316    V. Besondere Bewegungsforraen des schweren symmetrischen Kreisels.
aus den Prinzipien der abstrakten Dynamik herleiten wollen. Wir wissen, dafs der bisher betrachtete ideale, reibungslose Kreisel sich keineswegs aufrichtet, sondern dauernd dieselbe mittlere Neigung gegen die Vertikale behauptet. Das Aufrichten der Kreiselaxö erfolgt, wenn überhaupt, nur durch die Reibimg im Unterstützungspunkte, worüber wir uns später verbreiten werden.
§ 4   Über die Stabilität des aufrechten Kreisels»    Geometrische
Diskussion.
Ein besonderer Fall der regulären Präcession ist derjenige, wo sich die Bahnkurve auf einen Punkt, den höchsten oder tiefsten Punkt der Eiuheitskugel zusammenzieht. Der Kreisel rotiert dann mit gleichförmiger Geschwindigkeit uxa die vertikal gestellte Figurenaxe. Wir wollen diese interessante Bewegung ausführlich behandeln, um daran unsere Begriffe über die Stabilität der Bewegungen zu bilden und so die allgemeineren Untersuchungen des sechsten Paragraphen vorbereiten.
Die Figurenaxe kann bei dieser Bewegung sowohl vertikal nach oben. wie vertikal nach unten gerichtet sein. Wir werden uns auf die erstere Annahme beschränken, was ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit geschehen kann, wenn wir nur nötigenfalls den als Figurenaxe bezeichneten Halbstrahl mit dem entgegengesetzten vertauschen.
Wir werden also $ = 0 rechnen und haben dabei zwei Unterfalle zu unterscheiden, je nachdem P<0 oder P>0 ist. Auch hier sprechen wir vom Kugelkreisel mit dem Trägheitsmomente A.
Die zu besprechende Bewegung bezeichnen wir kurz als die Bewegung des aufrechten Kreisels.
Zunächst bemerken wir, dafs unsere Koordinaten <p, </\ # zur Behandlung des vorliegenden Falles angeeignet sind. Offenbar wird nämlich bei aufrechter Figurenax© die Knotenlinie in der Äquatorebene unbestimmt. Mithin haben auch die Winkel <p und ip (die Winkel der X- bez. der #~Axe gegen die Knotenlinie) keine selbständige Bedeutung. Wohl aber kommt eine solche dem Winkel g> + ^ = % zu, welcher direkt den Winkel zwischen X- und #-Axe darstellt, also die Drehung des Kreisels gegen den Raum mifst. Mit Benutzung dieser Koordinate ist unsere Bewegung einfach durch die folgenden beiden Gleichungen charakterisiert
(1)                               *~0,   jj'—conat.
Wir überzeugen uns nun leicht, dafs die Bewegung des mfrechten Kreisels lei beliebigen Werten der EotationsgescJmindigJceit % eine mögliche, mit den fundamentalen- Impulsgesetzm verträgliche Bewegung ist. Bei

